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Liebe Vereinsmitglieder*innen, Nachwuchsspieler*innen, Trainer*innen und Eltern
Wie Ihr sicher aus den Medien erfahren habt, will der Bundesrat die Schweiz etappenweise aus dem
Corona-Lockdown herausführen. Die erste Lockerung ist auf den 27. April 2020 geplant, am 11. Mai 2020
öffnen die obligatorischen Schulen wieder und die dritte Etappe ist auf den 8. Juni 2020 vorgesehen.
Was bedeutet das für unseren geliebten Faustballsport?
Gemäss Bundesrat soll es ermöglicht werden, dass Sportarten, bei denen Körperkontakt vermieden und
die Hygienevorschriften sowie das Social Distancing eingehalten werden können, bereits ab Anfang Mai
stattfinden können. Das gilt beispielsweise für Einzelsportarten wie Tennis oder Golf. Hingegen ist noch
nicht klar, wann und wie der Trainingsbetrieb und Wettkämpfe für Mannschaftssportarten wieder
aufgenommen werden können. Der Bund und die Verbände – u.a. auch Swiss Faustball - arbeiten an
entsprechenden Exit-Strategien. Beispielsweise werden aktuell von Swiss Faustball mehrere Varianten
geprüft, wie der Meisterschaftsbetrieb für die nationalen Ligen doch noch durchgeführt werden kann.
Abhängig davon folgen dann auch Varianten für die regionalen Ligen und den Nachwuchs.
Bis auf weiteres gilt jedoch weiterhin:

Der Spiel- und Trainingsbetrieb für sämtliche Mannschaften bleibt eingestellt!
Weiters haben die Vorstände noch keine Entscheide getroffen, ob das Weltklasse Elgg vom 5. August
und der Jubiläumsanlass von FBV Ettenhausen vom 15. August wie geplant durchgeführt werden.
Für die ordentliche GV von FBV Ettenhausen gibt es noch kein Ersatzdatum.
Wir beobachten die Entwicklungen weiterhin intensiv und informieren euch zeitnahe, sobald wir den
Spiel- und / oder Trainingsbetriebs im Einklang mit den Vorschriften wieder aufnehmen können.
Die aktuellen Umstände entfalten aber auch unsere kreativen Seiten. So sind beispielsweise folgende
Aktionen und Challenges entstanden, die wir euch wärmstens empfehlen.
➢

#fistballathome – Trainingsideen aus der ganzen Welt für Zuhause:
https://www.facebook.com/ausbildungswissfaustball/
https://www.instagram.com/fistballathome/

➢

Trainingsinspirationen von Elmar Bonetti für unseren Nachwuchs:
https://drive.google.com/drive/folders/1vTVcoH5HtpM3eocZ2O2gVcupAEZKCLMl

➢

Toilet Paper Fistball Challenge mit den Faustballer*innen von Elgg und Ettenhausen:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3241762605856895&id=112788455421008
https://www.instagram.com/tv/B_PREzSH6iW/

Wir danken euch für euer Verständnis. Falls ihr Fragen habt, meldet euch bei den Vereinspräsidenten.
Sportliche Grüsse aus Elgg und Ettenhausen – bleibt gesund!
Dominic Bächlin / Präsident FB Elgg

Markus Portmann / Präsident FBV Ettenhausen

